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1. Lauf – Blue In 12.03.2016 



Ein halbes Jahr nach dem Ende der 2015er Saison startete der SLP-Cup Mitte am 12.03. in die Saison 
2016. Nach dem Verlust unseres Freundes und Mentors Bernd entfiel das traditionelle Auftaktrennen im 
Highway Star, und die Cupperer begannen ihre Rennsaison im Blue In in Siglingen. 



Bereits im letzten Jahr gingen die Starterzahlen im Cup deutlich zurück, im Jahr 2016 verzeichneten wir 
nochmals weniger Meldungen. Mag sein, dass dies den Schwierigkeiten bei der Terminfindung 
geschuldet ist – dem Spaßfaktor tut das Ganze glücklicherweise keinen Abbruch! 



Der Freitag vor dem Rennen war von intensivem Training derer geprägt, die in diesem Jahr unbedingt 
nicht mehr in der Challenge-Wertung fahren wollen. Ganz offensichtlich hat das etwas genutzt, 
zumindest Ingo hat sich nun definitiv disqualifiziert – Fritz dagegen hat die Wertung im letzten Jahr wohl 
zu gut gefallen . 



Obwohl einige der gemeldeten Cupperer ihre Teilnahme leider absagten, bekamen wir dank der 
Gastfahrer Thomas, Sven und Greg immerhin zwei Startgruppen zusammen, ohne dass Franziska 
einspringen musste . Und noch besser – unsere Damenwertungs-Abonnementsiegerin Ronja betreute 
uns in kulinarischer Hinsicht, ebenso wie Rennleiter Arno an der Bepfe  – schön, dass Ihr dabei wart! 



Im Cupperer-Startfeld fanden sich die üblichen Verdächtigen. Christian und Olli müssen aufpassen, dass 
sie nicht zu gut fahren – ansonsten ist die Challenge-Wertung weg . Mike und Manfred fahren mit 
Lucien und Ivo in der Vor-Manfred-Wertung. Favorit ist in diesem Jahr sicher der Vorjahreszweite 
Wolfgang. Ingo, Michael S., Rainer, Fritz und Michael K. sind die Anwärter aufs Podium.  



Neben den ausgedehnten Trainingszeiten trugen auch die von Wolfgang (danke dafür!) frisch verlöteten 
Motoren zur entspannten Atmosphäre bei. Nach drei Trainingsdurchgängen und Mittagspause war man 
allgemein gut sortiert und bereit zur Quali.  

SLP-Cup goes Big Data. 
Wer braucht schon Excel, wenn man 
die Ergebnisse abfotografieren kann? 



Die Geschichte des Rennens ist schnell erzählt. In der ersten Startgruppe fährt Christian (auch auf dem 
Weg aus der Challenge-Wertung) vorneweg. Mike und Thomas balgen sich um Platz 2, am Ende hat 
Thomas das bessere Ende für sich. Manfred schafft es trotz ohne Training nicht, an Mike dranzubleiben, 
hat aber andererseits auch keine Mühe, Lucien und Sven hinter sich zu lassen. Positiv zu vermerken ist, 
dass auch die erste Gruppe recht gesittet unterwegs ist – das hatten wir im Blue In auch schon anders. 



In der schnellen Gruppe zeigt Greg, dass er am besten  
als Gastfahrer ohne Gesamtwertungsdruck unterwegs ist  
und gewinnt am Ende mit einer knappen Runde vor Wolfgang,  
der seiner Favoritenrolle damit gerecht wird. Ingo, Michael S.  
und Michael K. befinden sich dahinter in einer Runde –  
so spannend soll es sein! Top-Qualifier Fritz hadert mit  
seinem Rennen. Kein Grip, keine Leistung, Konzentration? Wir wissen es nicht, aber am Ende steht leider 
nur Gesamtplatz 6 hinter Christian, dem Sieger der ersten Gruppe. 

? 



Die Siegerehrung übernahm wie immer souverän Rennleiter Arno.  
Auf vielfachen Wunsch gibt‘s in diesem Jahr keine Pokale, sondern schicke Bilder mit Motiven aus 
vergangenen SLP-Cup-Rennen. 



Glückwunsch an Sieger und Platzierte,  
vielen Dank an die Crew vom Blue In und alles Gute bis zum nächsten Mal! 
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Wie geht‘s weiter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2016          SCD Schwieberdingen 

04.06.2016          Raceway Frankfurt 

01.10.2016          Renn-Center Trier 


